
   Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich mit Wirkung ab _______________ meinen Beitritt zum 
Verein der Trenckfestspiele Waldmünchen e. V. 
 
Anrede □ Herr           □ Frau           □ ohne Anrede (z.B. bei juristischen Personen) 
 
Name (Firma)  Ich war bereits aktives Mitglied 
Vorname  von           bis als 
Geburtsdatum  von           bis als 
Straße  von           bis als 
PLZ / Wohnort  von           bis als 
Telefon  von           bis als 
E-Mail  von           bis als 
 
Ich trete dem Verein der Trenckfestspiele Waldmünchen e. V. als  
□ aktives Mitglied bei. (1) 

□ passives Mitglied bei und zahle jährlich einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 12,- Euro. (2) 

□ förderndes Mitglied bei und zahle jährlich einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von _______ Euro. 
Mit meinem Beitritt erkenne ich die Satzung des Vereins der Trenckfestspiele Waldmünchen e.V. an. 
 
Hinweise:  

1) Gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung des Vereins der Trenckfestspiele erfüllen Spieler und Mitwirkende sowie alle am Festspiel beteiligten 
Personen ihre Beitragspflicht durch ihre aktive Mitarbeit für das laufende Spieljahr. 

2) Gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung des Vereins der Trenckfestspiele beschließt die Generalversammlung die Höhe des Mitgliedsbeitrags. 
 

.................................................,	den	..........................	..............................................................................................	
(Ort)               	(Datum)	                Unterschrift	(bei	Minderjährigen	die	Erziehungsberechtigten) 

Datenschutzerklärung: 
 
Ich stimme der Speicherung (insbesondere auch der digitalen), Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen 
Daten zu, soweit es für Vereins- und Organisationszwecke erforderlich ist. Insbesondere erteile ich dem Verein der 
Trenckfestspiele e.V. die Einwilligung, dass meine Fotos im Rahmen der Berichterstattung in der Presse und / oder 
sonstigen Medien (wie z.B. Internet) veröffentlicht werden dürfen. Die erteilte Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. 
 
.................................................,	den	..........................	..............................................................................................	
(Ort)               	(Datum)	                Unterschrift	(bei	Minderjährigen	die	Erziehungsberechtigten)	 

SEPA-Lastschriftmandat 
(wiederkehrende	Zahlungen) 

Gläubiger-Identifikationsnummer:	DE74ZZZ00000783367		

Ich	ermächtige	den	Verein	Trenckfestspiele Waldmünchen e. V.,	Zahlungen	von	meinem	Konto	mittels	Lastschrift	einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein	Kreditinstitut	an,	die	vom	Verein	Trenckfestspiele Waldmünchen e. V. auf	mein	Konto	gezogenen	Lastschriften	einzulösen.		

Hinweis:	Ich	kann	innerhalb	von	acht	Wochen,	beginnend	mit	dem	Belastungsdatum,	die	Erstattung	des	belasteten	Betrages	verlangen.	Es	
gelten	dabei	die	mit	meinem	Kreditinstitut	vereinbarten	Bedingungen.		

Kreditinstitut:	.............................................................	BLZ:	......................................	BIC:	.....................................	

Konto-Inhaber:................................................	Konto-Nr.:..................	IBAN:	DE__I____I____I____I____I__ 
Die	Daten	werden	zur	Vereinsverwaltung	auf	elektronischen	Datenträgern	während	der	Mitgliedschaft	gespeichert.		

.................................................,	den	..........................	..............................................................................................	
(Ort)               	(Datum)	                Unterschrift	(bei	Minderjährigen	die	Erziehungsberechtigten)		

(Bei	Minderjährigen	ist	die	Unterschrift	des/r	Erziehungsberechtigten	zwingend	erforderlich.	Mit	der	Unterschrift	erklärt/en	sich	der/die	
Erziehungs-	berechtigte/n	bereit,	die	Beitragszahlung	bis	zu	Volljährigkeit	des	Kindes	zu	übernehmen.)		
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